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Ueber eine Opiamvergiftnng. 
Dr. H a i  d l  e n  berichtet iiber eine chemische Untersuchung 

des hhalts des Magens und Zwolfhgerdarms, so wie des 
dem Herzen und den grosseren Blutgefassen mtnommenen 
Blutes eines jungen Mannes, welcher sich mit Opium ver- 
giftet hatte. Der Inhalt des Magens u. s. w. bestand aus 
Speiseresten und einer wiisserigen Fliissigkeit und wog 
27 Unzen. Das Gewicht des Blutes betrug 4 Umen. 
Diese beiden IJntersuchungsobjecte wurden, da eine Ver- 
giftung mit Opium erwiesen, zur Auffindung von Mor- 
phin chemisch gepriift und im Wesentlichen dem be- 
kannten Verfahren von S ta s s  unterworfen. 

Der Mageninhalt etc. lieferte eine 4 Gran wiegende, 
weisslich-gelbe krystallinische Substanz von stark bitterem 
Geschmack, welche nach der Prufung mit den auf Mor- 
phin zielenden Reagentien sich auch als solches erwies, 
wodurch es wahrscheinlich wurde, dass zur Vergiftung 
hauptsachlich Opiumextract gedient hatte. 

Auch aus dem Blute wurde eine schwach gelblich 
gefarbte, stark bitter schmeckende Substanz in geringer 
Menge ausgeschieden, und bei der Priifung ihres Ver- 
haltens zu Eiaenchlorid und Salpetersiiure wurden die 
fur das Morphin charakteristischen Erscheinun en in 
entschiedener Weise hervorgerufen, SO dass nuch Sie An- 
wesenheit von Morphin in dem untersuchten Blute als 
nachgewiesen zu betrachten war, ein seltener Fall, in wel- 
chern es gelang, auf chemischem Wege eine Opiumrergif- 
tung und insbesondere einen Morphingehalt des Blutes 
evident nachzuweisen. (N.  Jahrb. fa. Pliarm. Bd. 19. 5.) 

B. 

Ueber das 'Tannin als Antidot gegen Stryclrnin. 
Aus den Versuchen von K u r z a k  erhellt, dam da0 

Tannin, friih genug angewandt, ein ausgezeichnetes che- 
misches Antidot bei Strychnin - Vergiftungen abgiebt. 

Das gerbsaure Strychnin ist unloslich in Wasser, im 
Magensafte, in Salzsiiure und in einer Adosung von 
kohlensaurem Natron. Es lost sich dagegen leicht in 
einer wenig concentrirten Losung von Essigsaure, Wein- 
saure und Citronenslure. 

Das Tannin mum in der 20-25fachen Menge des 
Strychnine in Anwendung kommen. Uebrigens wird man 
wohl thun, bei einem Vergiftungsfalle ein griisseres Quan- 
tum Tannins anzuwenden, weil ein Theil desselben durch 


